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Uber Fetts~ure- und Harzs~urebestimmungen in leimhaltigen~ 
Waschmit te ln  teilt M. W e g n e r  1) folgendes mit: Bei Waschmitteln, 
die als Bindemittel ffir mineralische Fallstoffe neben Fett- und Harzseife 
Tischlerleim enthalten, bietet die Bestimmung der Begleitstoffe, Seife 
oder Saponin, bezw. Ftillmittel, wegen der kolloiden Eigenschaften des 
Leims oft grosse Schwierigkeiten. Um den Leim durch Yerdauung 
in alkalischer LSsung zu entfernen, bediente sich der Verfasser des 
Waschmittels ~>Burnus,,, welches in alkalischer LSsung eine bedeutende 
tryptische Wirksamkeit besitzt. Er verfahrt dabei folgenderma5en: 
2 5 g  tier zu untersuchenden Leim-Harzseife werden in 3 0 0 g  warmem 
Wasser gel5st; die LOsung versetzt man mit einer Aufschlammung yon 
15g  ~Burnus(, in Wasser und l~sst 24 Stdn. bei 40 0 stehen. Sodann 
erhitzt m a n  die LSsung auf dem Wasserbade, s~uert mit Sehwefels~ure 
an und filtriert, nachdem sich die Harzsaure zusammengeballt hat. 
:Nach dem Auswaschen mit heissem Wasser wird die Harzs~ure 16 Stdn. 
lang mit Chloroform behandelt. Im filtrierten Auszuge kann alsdann 
alas Saponin leicht naehgewiesen werden. D o b r i n e r. 

Die Bestimmung des $eifengehaltes raffinierter MineralSle ftthrt 
J. M a r  c us s o n ~) folgenderma~en aus : Man scht~ttelt eine L~sung yon 
5 0 g  ()l in dem dreifachen ¥olumen Petro!eum~ther init je 20 c c m  

50 °/oigem Alkohol so oft arts, bis 1 Tropfen der alkoholischen Flfissigkeit 
beim Verdampfen keinen Raekstand mehr hinterl~sst. Die vereinigten 
alkoholischen Auszage befreit man durch Aussehiitteln mit Petrolather 
yon anhaftendem 01, verdampft den Alkohol und troeknet den Rfiekstand 
bei 105 o. 

L~sst sieh annehmen, dass die mineralischen Bestandteile nur in 
Form yon Seife vorliegen, so kann man auch  den Seifengehalt aus der 
beim Verbrennen verbleibenden Asche berechnen. 

Die iibliche Art der Bestimmung der Seifen in MineralSlen durch. 
Titration der Fetts~uren nach dem Zersetzen der Seife mit Salzs~ure 
versagte vollst~ndig bei aus deutschem Rohmaterial far Marinezweeke 
hergestellten Produkten. 

Uber den Nachweis  yon Tannin  auf  gef~rbten Baumwollfasern 
macht R. H a l l e i  '3) Angaben. M e n g e r  ~) hat empfohlen, die Probe 
kurze Zeit mit 5 - -10° /o iger  ~NaOH zu kochen~ die abgegossene 
Fltissigkeit in zwei Teile zu teilen, yon denen der eine noch einige 
Zeit welter gekocht wird, whhrend man den anderen abk~ihlen l~sst. 
Ist Tannin zugegen, so. f~rbt sich der letztere Anteil  rasch, whhrend 
der welter erhitzte farblos bleibt. Diese Methode gibt nur dann gute 
Resultate, wenn reines Tannin odor reiner, mit Antimon auf der Faser 
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